
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
Was ich sonst noch sagen wollte... (Deutsch or English) 
 

● EU Projekte - neue Kontakte, neue Orte, neue Freunde und Deutsch-Englisch 
praktisch. 

● Tolles Projekt und eine gute möglichkeit für Schüler etwas anderes zu erfahren. 
● Ich finde das Erasmusprojekt ist das Beste was an unserer Schule an freiwilligen 

Tätigkeiten angeboten wird. Dank diesem Projekt sind Freundschaften entstanden, 
die weit über das Projekt hinausreichen. Ich kann mich nur bedanken. 

● I think it was a very good experience and I'm sure I've made new friendships that will 
last a long time! 

● Deutsh 
● It has been amazing and we made good friends! Actually going to see them this 

summer. 
● Das Projekt ist genial, und ich hätte sehr es zu ducken Menschen empfohlen. 
● I personally think that Erasmus Plus is one of the most amazing, life changing 

experiences. During those week, I had the chance to meet amazing new people who 
turned out to be my new friends. Furthermore, I think that the whole program should 
last perhaps two weeks instead of one, because we ony start to really bond after 3 or 
4 days. Other than that, this is one of the best European Exchange Programs. 
Erasmus Plus for ever !!! 

● Es war sehr schön und interessant! 
● Nichts . Alles habe ich wunderschön gefunden. 
● Nur DANKE for alles. 
● I believe that the Erasmus project is a unique and amazing experience that a student 

can have. I've been in places where I would never go on my own, and I've been 
friends with good people that I want to meet again. 

● Würde unglaublich gern noch einmal teilnehmen ;-) 
● Ich bin kein Roboter 



● Erasmus war eine der schönsten Erfahrung die ich in meiner Schulzeit am der RSG 
erlebt habe 

● Die Treffen länger gestalten 
● Schönes Erlebnis 
● Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ländern, war eine einzigartige Erfahrung und 

ich hoffe das Sie auch anderen Schülern die Chance auf eine so tolles Projekt 
geben. 

● es war ein sehr schönes Erlebnis. Ich denke noch gerne daran zurück, fnde es aber 
schade, dass ich nach dem Schulwechsel nichts mehr von dem Projekt an 
Informationen bisher mitbekommen habe. 

 


